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5. Perseverance of the Saints 

5. Ausharren der Heiligen 

An Orthodox Doctrine? 

Eine orthodoxe Lehre? 

The last point of Five-Point Calvinism seems to be orthodox for many Christians. Anyone who is a Chris-

tian, remains this until the end, because the Lord will certainly finish the work he has started. In no way 

does salvation depend on adding our efforts to the work of Christ in order to safeguard our salvation to the 

end, to safely reach the eternal goal. By faith, we understand that the Lord has forgiven our sins and that 

we have eternal salvation by grace. As a Christian one may assume that the completed work on the cross is 

a complete certainty of salvation. If salvation were dependent on any action on our part, there could be no 

assurance of salvation. 

Der letzte Punkt des Fünf-Punkte-Calvinismus erscheint vielen Christen zunächst orthodox zu sein. Wer 

Christ ist, bleibt dies bis zuletzt, da der Herr das angefangene Werk auch sicher zu Ende bringen wird. In 

keinerlei Weise hängt das Heil davon ab, dass wir dem Werk Christi eigenes Zutun hinzufügen müssten, 

um unser Heil bis zum Ende abzusichern, um sicher ans ewige Ziel zu kommen. Durch Glauben verstehen 

wir, dass der Herr unsere Sünden vergeben hat und wir aus Gnade eine ewige Erlösung haben dürfen. Als 

Christ darf man durch das vollbrachte Werk am Kreuz von völliger Gewissheit des Heils ausgehen. Wäre 

die Erlösung von irgendeiner Handlung unsererseits abhängig, könnte es keine Sicherheit des Heils geben. 

In his Institutio, Calvin argues that even people rejected by God could have some sort of false beliefs and 

warns against being deceived (see chapter 3, chapter 24). The question that arises for Calvinists, therefore, 

is, how one may know, that one belongs to the elect, for only these will receive eternal life. John Piper 

writes: "We believe in eternal security – the eternal security of the elect" (quoted in: Hunt, 2002, p. 483). 

In seiner Institutio vertritt Calvin die Auffassung, dass auch von Gott verworfene Menschen eine Art 

Scheinglauben haben könnten und warnt davor, sich davon täuschen zu lassen (vgl. 3. Buch, Kap. 24). Die 

Frage, die sich für Calvinisten daher stellt, ist, wie man wissen kann, dass man zu den Erwählten gehört, 

denn nur diese werden ewiges Leben erhalten. John Piper schreibt dazu: »Wir glauben an die ewige Sicher-

heit – die ewige Sicherheit der Erwählten.« (zitiert in: Hunt, 2002, S.483). 

Genuine, saving faith is “a supernatural gift of God” (MacArthur, 1997, p. 168) and this is seen in certain 

characteristics. Calvinists need criterions to be sure that the true, God-given saving faith has been irresisti-

bly received and thus they are predestined to eternal life and are not subject to the delusion that one would 

believe on its own terms, for this belief could not save. 

Echter, rettender Glaube ist »eine übernatürliche Gabe Gottes« (MacArthur, 1997, S. 168) und dieser wird 

an bestimmten Merkmalen gemessen. Es müssen von Calvinisten Kriterien dafür gefunden werden, wie 

man sicher sein kann, dass man den echten, von Gott verliehenen rettenden Glauben unwiderstehlich emp-

fangen hat und somit zum ewigen Leben vorherbestimmt wurde und nicht der Täuschung unterliegt, man 

würde aus sich selbst heraus glauben, denn dieser Glaube könne nicht retten. 

The Calvinist Hodge writes: “The only evidence of our election...[and] perseverance, is a patient continu-

ance in well-doing.” (Quoted in: Hunt, 2002, p.486). The Calvinist Steele et al. comments: “Insufficient 

emphasis is placed on God's demand that we live our life striving for sanctity until the end.” (2004, p.148). 

Der Calvinist Hodge schreibt dazu: »Der einzige Hinweis unserer Erwählung und dem Ausharren, ist die 

geduldige Fortführung im Gutestun.« (zitiert in: Hunt, 2002, S.486). Der Calvinist Steele et al. kommen-

tiert: »Es wird unzureichend Betonung auf die Forderung Gottes gelegt, dass wir bis zum Ende in einem 

Leben verharren müssen, das nach Heiligkeit strebt.« (2004, S.148). 

In a chapter in which he asserts the certainty of personal election, Calvin states, “And finally, experience 

itself sufficiently teaches us that vocation and faith are of little value, if not completed by persistence that 
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is not accorded to all.” (Institutio, 3rd book, 24th chapter). Proceeding in good works thus distinguishes 

the elect from the rejected. 

Calvin vertritt in einem Kapitel, worin er sich mit der Gewissheit der persönlichen Erwählung befasst, 

folgende Auffassung: »Und endlich lehrt uns die Erfahrung selbst genugsam, dass Berufung und Glaube 

wenig Wert haben, wenn nicht die Beharrung hinzukommt, die nicht allen zuteil wird.« (Institutio, 3. Buch, 

24. Kap.). Das Fortfahren in guten Werken unterscheidet somit die Erwählten von den Verworfenen. 

Sierszyn says: “Finally, the election to salvation manifests itself in the power of man to live according to 

the commandments of God” (2000, Vol. 3, p. 242). 

Sierszyn meint: »Schließlich äußert sich die Erwählung zum Heil in der Kraft des Menschen, nach Gottes 

Geboten zu leben.« (2000, Bd. 3, S. 242). 

In an entire book, Arthur Pink deals with the question, “What is saving faith?” (2002), and repeatedly warns 

that this is not to be confused with false beliefs. 

Arthur Pink beschäftigt sich in einem ganzen Buch mit der Frage »Was ist rettender Glaube?« (2002) und 

warnt darin immer wieder diesen nicht mit falschem Glauben zu verwechseln. 

On the back of the book we read: “Arthur W. Pink has studied the Bible extensively to find out the most 

important difference in the world: the difference between the fatal error of being a believer and true saving 

faith.” 

Auf der Rückseite des Buches heißt es in der Beschreibung: »Arthur W. Pink hat die Bibel ausführlich 

studiert, um den wichtigsten Unterschied der Welt aufzuspüren: den Unterschied zwischen dem fatalen 

Irrtum, man sei gläubig, und wahrem rettenden Glauben.« 

Pink lists numerous qualitative criteria for recognizing the presence of the true and saving faith given by 

God to the elect, such as: "Saving faith is always accompanied by obedient way of life" (p. 67). 

Pink listet zahlreiche qualitative Kriterien auf, wie erkennbar sei, dass der von Gott an die Erwählten ver-

gebene echte und rettende Glaube vorhanden sei, wie etwa: »Rettender Glaube geht stets mit einem gehor-

samen Wandel einher.« (S. 67). 

In the chapter, “Looking to good works can strengthen one's faith,” Calvin writes that by comparing their 

good works with those of the godless, the saints can have “confidence in victory,” and the contemplation of 

one's own good works is “testimony that God lives and rules in us.” These good works would prove “that 

he gave us the spirit of filiation.” And in the “fruits of the vocation,” one realizes “that one is adopted by 

the Lord” (Institutio, 3 Chap.). 

Im Kapitel »Der Blick auf die guten Werke vermag den Glauben allerdings zu stärken« schreibt Calvin, 

dass die Heiligen durch den Vergleich ihrer guten Werke mit denen der Gottlosen »Siegeszuversicht« haben 

können und die Betrachtung der eigenen guten Werke »Zeugnisse dafür sind, dass Gott in uns wohnt und 

regiert«. Diese guten Werke würden beweisen, »dass er uns den Geist der Kindschaft gegeben hat.« und 

an den »Früchten der Berufung« ist zu »merken, dass sie von dem Herrn an Kindes Statt angenommen 

sind« (Institutio, 3. Buch, 14. Kap.). 

The Calvinist John MacArthur addresses certain imperatives to the quality of the faith given by God to the 

elect, how it can be qualified as genuine and saving: “Saving faith does not hold back any privileges. He 

does not keep favorite sins, cherished possessions, and secret complacency.” (1997, p.136). 

Der Calvinist John MacArthur richtet an die Eigenschaft des von Gott an die Erwählten gegebenen Glau-

bens bestimmte Imperative, wie dieser als echt und rettend qualifiziert werden kann: »Rettender Glaube 

hält keine Privilegien zurück. Er hängt nicht an Lieblingssünden, nicht an gern gehegtem Besitz und nicht 

an heimlicher Selbstgefälligkeit« (1997, S.136). 

In the first four points of Calvinism, the emphasis is on the sovereignty of God. In the last point, however, 

human works come to the fore. They must show whether the individual is part of the elect. Lasting perse-

verance in good works would indicate whether saving faith was given by God or not, whether the individual 

is elect or not. 
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In den vier ersten Punkten des Calvinismus liegt die Betonung auf der Souveränität Gottes. Im letzten Punkt 

hingegen treten die menschlichen Werke in den Vordergrund. An diesen muss erkennbar sein, ob der Ein-

zelne sich zu den Erwählten rechnen kann. An der Tatsache des dauerhaften Ausharrens in guten Werken 

ist abzuleiten, ob rettender Glaube von Gott gegeben wurde oder nicht, ob der Einzelne erwählt ist oder 

nicht. 

The Christian and Salvation 

Der Christ und das Heil 

On the other hand, the Christian looks to the accomplished redemptive work of the Lord Jesus, when he is 

worried with the certainty of salvation. A Christian, therefore, need not derive his eternal salvation from 

the quality of his works, or even confine his salvation to the condition of his own perseverance: “These 

things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have 

eternal life” (1 John 5:13). 

Der Blick des Christen hingegen, wenn dieser sich mit der Sicherheit des Heils beschäftigt, richtet sich auf 

das vollbrachte Erlösungswerk des Herrn Jesus. Ein Christ braucht daher seine ewige Errettung nicht an 

der Qualität seiner Werke abzuleiten oder sein Heil gar an der Bedingung des eigenen Ausharrens darin 

festzumachen: »Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr 

wisst, dass ihr ewiges Leben habt.« (1Joh 5,13). 

The certainty of divine filiation and salvation is experienced by the Christian through the inner witness of 

the Holy Spirit: “The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God” (Rom 

8:16). Although the Spirit of God naturally produces works of faith and fruit in our lives, in the question of 

the security of salvation Christians see not on their own actions or works, but on the perfect salvation that 

Jesus Christ accomplished on the cross and that was given in rebirth. As a Calvinist, on the other hand, one 

orients oneself on the criterion of perseverance and continuing in one's own good works whether saving 

faith has been given and election to salvation is in place. The reclamation of good works as an indication 

of the election can also give a supposed certainty, since even non-Christians are respected for high moral 

standards of living. 

Die Gewissheit der Gotteskindschaft und des Heils erfährt der Christ durch das innere Zeugnis des Heiligen 

Geistes: »Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kin-der sind.« (Röm 

8,16). Obwohl der Geist Gottes natürlich Werke des Glaubens und Frucht in unserem Leben hervorbringt, 

sehen Christen in der Frage der Sicherheit des Heils nicht auf eigene Handlungen oder Werke, sondern auf 

das vollkommene Heil, das Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat und das in der Wiedergeburt geschenkt 

wurde. Als Calvinist orientiert man sich hingegen in der Frage, ob denn rettender Glaube gegeben wurde 

und Erwählung zum Heil vorhanden sei, am Kriterium des Ausharrens und Fortfahrens in eigenen guten 

Werken. Die Reklamation guter Werke als Hinweis der Erwählung kann auch eine vermeintliche Sicherheit 

geben, da z.T. auch bei Menschen, die keine Christen sind, auf hohe moralische Standards in der Lebens-

führung geachtet wird. 

Dave Hunt comments on this lesson: “Besides, the elect cannot be lost. This doctrine, however, is called 

'perseverance of the saints' and not ‘perseverance of God' and can only be certain for those who always do 

good works.” (2003, op. Cit.) 

Dave Hunt meint zu diesem Lehrpunkt: »Zudem kann der Erwählte nicht verloren gehen. Diese Lehre wird 

jedoch ‚Beharrlichkeit der Heiligen‘ genannt und nicht ‚Beharrlichkeit Gottes‘ und kann nur für die gewiss 

sein, die immer gute Werke tun.« (2003, o.S.) 


